
  
 

Wer sind die Medienscouts? 

Die Medienscouts sind eine Gruppe aus Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 8-12 und zwei 

Betreuungslehrerinnen. Wir bringen den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5-7 den Um-

gang mit sozialen Medien und persönlichen Daten im Internet näher. Außerdem helfen wir den Schü-

lerinnen und Schülern, wenn sie Probleme auf diesem Gebiet haben, wie zum Beispiel bei Cybermob-

bing.  

Workshops 

Die Medienscouts halten in den Jahrgangsstufen 5-7 

Workshops, um den Schülerinnen und Schülern den 

richtigen Umgang mit ihren Daten im Netz zu erklä-

ren.  

In der Jahrgangsstufe 5 reden wir über den Umgang 

mit Smartphones und über TikTok. 

Der Workshop in der Jahrgangsstufe 6 zeigt die Risi-

ken und Probleme von YouTube aus der Sicht eines 

YouTubers wie auch eines Konsumenten auf. 

In der Jahrgangsstufe 7 klären wir über das Thema 

Datenschutz, also den Umgang mit persönlichen Da-

ten im Netz, auf.  

In den Workshops legen wir großen Wert darauf, dass 

die Schülerinnen und Schüler bei Gruppenarbeiten selbst recherchieren können. Außerdem können 

sie gegen Ende des Workshops auch in kleineren Gruppen mit uns über ihre Erfahrungen und vielleicht 

auch über ihre Probleme mit den digitalen Medien sprechen. 

Auf Nachfrage halten wir zusätzlich zu den vorgesehenen Workshops auch noch spezialisierte Work-

shops, wenn sich bei manchen Klassen besondere Probleme oder Fragen zu den modernen Medien 

ergeben. Diese Workshops sind genau auf die Probleme der SchülerInnen angepasst und werden für 

jede Klasse individuell von uns erarbeitet.  

Mit diesen Workshops erhoffen wir uns eine individuelle Förderung der einzelnen Schüler, um nieman-

den mit möglichen Sorgen oder Ängsten allein zu lassen. 

Außerschulische Aktionen 

Wir Medienscouts sind auch außerschulisch tätig.  

Zum einen bilden wir Medienscouts uns in einer regelmäßigen zweitägigen Fortbildung weiter aus. Wir 

möchten damit sicherstellen, dass neue Medienscouts in unser Team hineinwachsen können. Außer-

dem nutzen wir diese Zeit, um neue Methoden oder weitere Ideen für Workshops miteinander zu dis-

kutieren.  

Zum anderen hat sich im Laufe der letzten zwei Jahre eine feste Kooperation mit zwei Grundschulen 

entwickelt. Das bedeutet, dass wir in die Grundschulen fahren und dort speziell auf die Altersgruppe 

angepasste Themen-Workshops abhalten. So gelingt es, dass die Grundschulkinder erste Kenntnisse 

für einen selbstbestimmten und sicheren Umgang mit den modernen Medien erwerben.  

Ansprechpartner für Groß und Klein 
Wir, die Medienscouts, haben immer ein offenes Ohr für eure Fragen und Probleme. Das heißt, dass 

ihr uns in der Schule, wenn ihr uns seht, immer ansprechen könnt. Außerdem kann man uns immer 

über unsere E-Mail-Adresse erreichen, sowohl SchülerInnen als auch Eltern. Dann suchen wir gemein-

sam nach einer Lösung und finden Antworten. Wir wollen Euch mit den Medien vertraut machen und 

einen sicheren und selbstbestimmten Umgang zeigen. 

Medienscouts während eines Smartphone-Workshops 


